Die Repositionierung geht gut voran
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Eine besondere
Herausforderung
Der Bauleiter Thomas Pienkoß im Interview

DORSTEN. Die Umbaumaßnahmen der Mercaden Dorsten sind in vollem Gange.

Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen derzeit vor allem die neuen Rolltreppen sowie der neue Lichthof.
Von Ralf Pieper und
Lydia Klehn-Dressler
s hat sich schon einiges
getan in den Mercaden
Dorsten. „Die Repositionierung und somit die
Umbauarbeiten schreiten gut
voran“, berichtet Centermanager Andreas Messer.
Damit Kunden aber von alledem tagsüber bei ihren Erledigungen nicht gestört werden,
wird überwiegend nachts gebaut, wie Bauleiter Thomas
Pienkoß vom zuständigen Facility Management weiß: „Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen sind zwischen Ladenschluss und morgendlicher Öffnung parallel im Einsatz.“ Diese haben in den letzten Wochen vor allem die Versetzung
der Rolltreppe vom Eingangsbereich in den Hauptflügel sowie die Ergänzung einer weiteren Rolltreppe vorbereitet.

haus kommen. Denn die Stahlträger werden unter dem Platz
für die neuen Rolltreppen eingezogen. Für diese und weitere Maßnahmen wird die darunter liegende Fläche im Parkhaus gesperrt. Der Zeitpunkt
ist noch unklar und hängt vom
Baufortschritt ab. Für Kunden
sollen keine großen Beeinträchtigungen entstehen.

E

Statik gewährleisten
„Der bisherige Lichthof wird
verkleinert, um die Statik der
neuen Rolltreppen zu gewährleisten“, so Thomas Pienkoß.
Nach den Umbaumaßnahmen

Dorsten. Auch den Kunden
entgeht natürlich nicht, dass in
den Mercaden Dorsten fleißig
gearbeitet wird. Doch wie wirken sich die Umbauarbeiten
auf den laufenden Betrieb aus?
Darüber sprach Redakteurin Lydia Klehn-Dressler mit Bauleiter Thomas Pienkoß.
Umbauarbeiten, während der
normale Centerbetrieb weiter
läuft. Das ist doch bestimmt
eine Herausforderung, oder?
Das stimmt – und sogar im besonderen Maße. Zum einen
müssen bestimmte Arbeiten so
koordiniert werden, dass diese
auch vor Centeröffnung abgeschlossen sind. Zum anderen
liegt ein sehr großes Hauptaugenmerk auf der Sicherheit,
insbesondere die der Kunden.
Alle Teile müssen so gesichert
werden, dass nichts passieren
kann. Alle Elektroleitungen
werden gesondert isoliert und
befestigt, Absperrungen werden gestellt – um nur einiges
zu nennen. Und sollte doch
einmal etwas Unvorhergesehenes eintreten, sind tagsüber
die Haustechniker der Mercaden jederzeit zur Stelle.

Ein neuer Lichthof

Der bisherige Lichthof wird für die Rolltreppen verkleinert. Dafür entsteht aber ein weiterer
Lichthof auf der gegenüberliegenden Seite im Obergeschoss.
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werden die zwei Rolltreppen
Erd- und Obergeschoss verbinden. Hierfür musste die Bodenfläche vor TK Maxx vergrößert
werden. „Daher fanden auch
die Massagesessel einen neuen Platz“, erzählt Andreas Messer. Zudem haben die Arbeiter
bereits vorhandene Einbauten
in den Decken – wie zum Beispiel teilweise die Elektrik oder

gar Brandmelder – umgesetzt
und ebenfalls teilweise die Beleuchtung entfernt.
Weiterhin hat Schweißfachingenieur Rainer Trillmich Bolzen
an die Stahlträger geschweißt,
die später als Unterkonstruktion für die neuen Rolltreppen
zum Einsatz kommen. Er verwendete das Verfahren des
Bolzenschweißens mit Hubzün-

dung. Dies ist ein Schweißverfahren für maximale Belastungen, das hochwertige Schweißverbindungen erzeugt. Der
Schweißablauf wurde durch eine elektronische Stromquelle
prozessüberwacht gesteuert.
Durch die Arbeiten an den
neuen Rolltreppen wird es
auch zu einer leicht veränderten Verkehrsführung im Park-

Auch am gegenüberliegenden
Ende des Hauptflügels der
Mercaden wird bereits gearbeitet – und zwar an dem Bau
eines neuen Lichthofes. Dieser
wird an der Stelle des früheren
Eiscafés im Obergeschoss entstehen und soll die Architektur
des Centers transparenter machen und mehr Licht ins Erdgeschoss bringen. Auch hier hat
der Umbau mit der Öffnung
der Decke, dem Sägen des Randes (Markierung der Fläche)
sowie dem Abtragen der Natursteinplatten, der teilweisen
Umsetzung der vorhandenen
Einbauten und der teilweisen
Entfernung der Beleuchtung
bereits begonnen.

Wann findet der überwiegende Teil der Bauarbeiten statt?
Hauptsächlich nachts in der
Zeit von 21 bis 6 Uhr, um den
„normalen“ Centerbetrieb zu
gewährleisten. Einige Arbeiten
finden tagsüber statt, jedoch
nur solche, die nicht störend
oder lärmbehaftet sind. Einige
Arbeiten tagsüber sind nicht zu
vermeiden, da wir auch hier
und da in den Mietbereichen
tätig sein müssen. Hier jedoch
bemerkt man uns kaum.

Ein neuer Lichthof entsteht an der Stelle des früheren Eiscafés im
Obergeschoss.
FOTO PIEPER

Riesige Stahlträger wurden angeliefert.
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Das Schweißverfahren ist speziell auf maximale Belastungen ausgelegt.
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Noch näher dran

Schweißfachingenieur Rainer Trillmich hat Bolzen an die Stahlträger geschweißt, die später als Unterkonstruktion für die neuFOTO PIEPER
en Rolltreppen zum Einsatz kommen.

Das sagen die Kund en über d en Umbau

Die neue Homepage der Mercaden Dorsten ist online.
Dorsten. Zur ersten Phase der
Repositionierung der Mercaden Dorsten gehörte auch die
Neugestaltung der Internetseite. Unter www.mercaden-dorsten.de finden Kunden ab sofort
ein komplett neues Design,
das frischer größer und ausgefeilter daher kommt.
„Mit der neuen Homepage
sind die Kunden einfach noch
näher dran“, so Centermanager
Andreas Messer. „Sie können
sich zum Beispiel nun über die
einzelnen Geschäfte genauer
informieren, die sich auf Unterseiten präsentieren.“ Den Ge-

schäftsinhabern wurde so auch
die Möglichkeit geboten, diese
Plattform zu nutzen, um sich
beispielsweise
vorzustellen
oder bestimmte Aktionen anzukündigen.
Weiterhin wird auf der Internetseite der Mercaden fortlaufend über den Stand der Umbaumaßnahmen
berichtet.
„Aber natürlich informieren
wir auch darüber, was außerdem noch wichtig ist, wie
Events und Aktionen“, sagt der
Centermanager. So gab es in
diesem Jahr beispielsweise bereits eine Ausstellung mit Luft-

„Ich begrüße den
Bau des neuen
Lichthofs, der für
mehr Licht und
Transparenz
sorgen wird.
Dank dieser
Maßnahme laden
die Mercaden auch
in den dunklen
Wintermonaten zum
Verweilen ein.
Auch der geplante
Brunnen ist ein
Pluspunkt.“

bildern, Aktionen zum Muttertag, Ostern und Valentinstag,
eine Gesundheitswoche sowie
eine große Familienradtour.
Mit der Facebook-Seite der
Mercaden bietet sich den Kunden eine weitere Möglichkeit,
sich tagesaktuell über das Center zu informieren. „Über beide
Medien, die Homepage und
die Facebook-Seite, sind wir
permanent für unsere Kunden
da“, so Andreas Messer. lkl
........................................................
www.mercaden-dorsten.de
www.facebook.com/mercaden.dorsten

Bekommen Kunden viel von
den Arbeiten mit?
Selbstverständlich.
Würden
Kunden nichts mitbekommen
oder sehen, dann hätten wir
etwas falsch gemacht. Aber im
Ernst: Es ist mitunter auch gewollt, dass es die Kunden mitbekommen. Immerhin kann
sich in dieser Form jeder, zu jederzeit, über den Fortschritt
der einzelnen Arbeiten vor Ort

Gabriele Lindenlaub
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Das wird
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informieren. Hier findet dann
auch vereinzelt ein interessanter Meinungsaustausch statt.
Wie reagieren die Kunden
denn?
Natürlich gibt es immer ein Pro
und ein Contra. Ich persönlich
höre jedoch vermehrt positive
und interessierte Reaktionen
sowie Rückmeldungen. Sehr
viele Kunden gaben mir das
Feedback, was mich persönlich
sehr freut, dass sie die Arbeit
der Handwerker zu schätzen
wissen.
Kommt es im Verlauf der Arbeiten zu Beeinträchtigungen?
Gravierende Beeinträchtigungen sind bisher nicht vorgesehen. Sollte es dennoch dazu
kommen, werden wir natürlich
an geeigneter Stelle darüber
informieren. Es wird etwa im
Bereich der Tiefgarage eine
leicht veränderte Führung der
Fahrspur geben. Diese wird
aber dem Kunden leicht verständlich ausgeschildert. Des
Weiteren ist vielleicht noch die
Verlegung der Rolltreppe zu
nennen. Hier wird der Kunde
aktiv mit einbezogen und kann
sogar an dem Tag der Verlegung vor Ort die Arbeiten verfolgen.

Rolltreppen-Event

„Die Repositionierung der Rolltreppen
ist eine klare
Verbesserung. Sie
schafft neue Wege
und sorgt für eine
entspanntere
Atmosphäre.
Insgesamt erhoffe ich
mir von den
Umbaumaßnahmen,
dass die Mercaden
und das
Einkaufsangebot für
alle Altersgruppen
attraktiver werden.“
Jörg Kulms

Thomas Pienkoß (Mitte),
Haustechnik der Mercaden
Dorsten und mitverantwortlicher Bauleiter vor Ort (Firma
Couboni), und seine Mitarbeiter Timo Döring (l.) sowie
Marcel Schöler (r.) sorgen dafür, dass die Kunden ungestört weiter einkaufen können.
FOTO MERCADEN

Jörg Kulms

Beim Umbau LIVE dabei sein
am 28. September (Samstag)
ab 21 Uhr: Die Rolltreppen
werden an ihren neuen
Standort versetzt.
Wie in der ersten Ausgabe
der Umbau News angekündigt, laden wir alle interessierten Besucher gerne ein,
sich die Arbeiten vor Ort
anzuschauen. Auch für das
leibliche Wohl wird gesorgt.
Bei Interesse senden Sie uns
bitte eine Anmeldung per
E-Mail an mercadendorsten@koprianiq.de
oder melden sich telefonisch
unter (02362) 214 04 00 an.

Wir
bauen
um!

schön!

Mehr Vielfalt, Auswahl und Lifestyle!

Überraschend. Persönlich.

